
Lagertelegramm 3 –  

Mittwoch und Donnerstag 

Seid gegrüsst ihr edlen Daheimgebliebenen, 

Die letzten Tage waren wieder geladen vor lauter 

Spannung und wir erlebten so einiges. Wir wollen 

euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen und 

berichten euch von unseren vergangenen Tagen: 

Mittwoch 

Am Mittwochmorgen erwachen wir wie üblich durch 

die morgendlichen Geräusche der Fanfaren des 

Königshauses. Nachdem wir ein köstliches Frühstück 

geniessen durften, holt uns der Ritter ab und wir 

begeben uns guten Mutes auf zum Schloss, um König 

Ludwig und Natsuki  den Trank zu verabreichen. Leider 

bemerken wir zu spät, dass uns der Ritter in eine Falle 

lockte und wir werden von dem Komplizen des König 

Edmunds und König Edmund selber in unserem Haus 

gefangen genommen! Durch unsere Künste im 

Rätsellösen, haben wir, der Blauring Aesch, uns 

natürlich befreit, jedoch ist unser mühevoll gebrauter 

Trank in den Händen von König Edmund, was uns gar 

nicht gefällt. 

Die Blauringmädchen bitten am Nachmittag unsere 

Freunde aus dem Mittelalter zur Hilfe und erfahren wie 

die Herrschaft unter König Edmund wirklich zu und her 

geht. Der Gaukler darf niemanden mehr zum Lachen 

bringen und das Volk hungert! Um die Bewohner 

wieder etwas aufzuheitern kochen wir für sie. Wir 

bereiten alle zusammen ein Festmahl auf dem Feuer 

zu. Die Blauringmädchen schnipseln, raffeln, 

schneiden und würzen unsere Speisen. Diese 

geniessen wir draussen in der freien Natur. Mmmh, das 

schmeckte lecker! 

Nach dem schmackhaften Essen besprechen wir 

zusammen das weitere Vorgehen. Wir sind uns einig, 

dass wir die Weisungen von König Edmund nicht 

beachten werden und wir beschliessen mit einem 

friedlichen Aufstand König Edmund zu zeigen, dass er 

seine Position als König nicht derartig ausnutzen soll. 

Natürlich haben wir auch einen Plan B: Falls es uns 

nicht gelingen sollte den King zu überzeugen, werden 

wir versuchen einen Teil des Trankes zurück zu 

ergattern, damit wir wenigstens Ludwig und Natsuki 

Edmond wieder zur Vernunft bringen könnten. Wir 



bereiten uns auf den Aufstand vor und basteln 

Fahnen, Stirnbänder, Schlagtrommeln und Rosetten 

und denken uns eine Strategie aus. Sobald wir fertig 

sind geht es los: Wir ziehen mit erhobenen Fahnen 

Richtung Königshaus. Wir werden bereits erwartet: 

König Edmund, Hans-Jörg und der Ritter empfangen 

uns mit einem ehrfürchtigen Blick. Doch plötzlich 

geschieht etwas Unerwartetes: Hans-Jörg wechselt 

die Seite! Ihm wurde bewusst, dass er bis anhin zu den 

falschen gehalten hat und wechselt darum die Seite 

und stimmt mit uns in unseren friedlichen «Protestsong» 

mit ein! Leider können wir trotz unseren 

Überzeugungskünsten König Edmund nicht 

überzeugen. Natürlich haben wir einen Plan B: zwei 

Blauringmädchen habe nämlich den Mut, ihre 

Feldflaschen mit dem Trank zu füllen, damit wir 

wenigstens Prinzessin Natsuki und König Ludwig retten 

können. Danach rennen wir so schnell wie möglich 

davon und bringen uns im Arthurs Seat in Sicherheit. 

Zur Erklärung für die Daheimgebliebenen: Der Arthurs 

Seat ist ein Ort, an dem wir unsichtbar sind und auch 

von keinem anderen gehört werden können. Als wir 

schnaufend in diesem sicheren Ort standen, 

bekommen wir noch einen Streit mit zwischen dem 

Ritter und Edmond: Schon der Grossvater von König 

Edmond, König Richard, hat dem Ritter befohlen 

Edmund bei all seinen Vorhaben zu unterstützen. 

Somit haben wir den endgültigen Beweis, dass König 

Edmund sein Vater und seine Schwester verflucht hat, 

damit er auf den Thron kommt! Jetzt löchern wir Hans-

Jörg mit Fragen. Er ist aber schon viel zu aufgebracht 

und kann uns nicht mehr alle Fakten erläutern. Er wird 

uns aber morgen treffen und uns alles erklären.  

Nach diesem spannenden und ereignisreichen Tag 

sind wir alle supermüde. Wir machen uns bettfertig 

und fallen schon bald in einen tiefen und festen 

Prinzessinnenschönheitsschlaf. Bonum nocte! 

Aber schon bald werden wir wieder geweckt von 

dem Geist von Saraj, das ist anscheinend die Mutter 

von Hans-Jörg. Uuuuii war das unheimlich. Zum Glück 

waren wir alle zusammen! Sie möchte uns unbedingt 

etwas mitteilen, aber das ist gar nicht so einfach! Saraj 

lebt im Jenseits, wir sind aber im Diesseits und die 

unsichtbare Trennwand dazwischen ist abhörbar. Aus 

diesem Grund müssen wir ins Jenseits gelangen, um 

das grosse Geheimnis von Saraj zu erfahren. Dafür 

bauen wir ein Portal. Unsere super Blauringmädchen 

machen dies grandios und kaufen die notwendigen 



Utensilien bei einem Hexenlädeli. Damit sie diese 

bezahlen können, ergattern wir auf spielerische Weise 

Hexmen (die Währung an diesem Ort). Schlussendlich 

haben wir es geschafft und können durch das fertig 

gebaute Portal steigen. Saraj erzählt uns, dass King 

Ludwigs Herz eigentlich Saraj gehörte und die beiden 

einen unehelichen Sohn namens Hans-Jörg hatten. 

Ludwig wollte zu Hans-Jörg stehen und ihn und Saraj 

ins Schloss holen. Jedoch hatte King Richard etwas 

dagegen und verbot ihm dies. Saraj und Ludwig 

wurden getrennt und kurz darauf verstarb Saraj vor 

lauter Liebeskummer. Jörgeli wurde vom Dorf liebevoll 

aufgezogen und auch die Königszwillinge, Natsuki 

und Edmond, wurden älter. Ein Gespräch zwischen 

Richard und Ludwig hat Edmond versehentlich 

mitbekommen und er erfährt dadurch von Hans-Jörg. 

Nachdem King Richard verstorben ist, versucht 

Ludwig Hans-Jörg ins Schloss aufzunehmen, doch 

Richard hat vorgesorgt und den Ritter Clewin Fitz 

damit beauftragt, diese Tat zu verhindern. Damit 

bleibt Ludwig keine Wahl und er muss den Kontakt zu 

Hans-Jörg ungewollt vermeiden. Jetzt ist uns auch 

klar, warum der allerseits beliebte König Ludwig Hans-

Jörg anders behandelt als alle anderen Bürger. Saraj 

wünscht sich von Herzen, dass wir Hans-Jörg verhelfen 

Ludwig kennenzulernen und wir versprechen, ihm 

dabei behilflich zu sein. 

Nach dieser turbulenten Nacht gehen wir nun endlich 

schlafen und träumen von den spannenden 

Geschichten im Mittelalter. 

 

Donnerstag 

Am Donnerstag dürfen sich unsere Mädchen richtig 

erholen und ausschlafen. Danach gibt es für alle 

einen royalen Brunch. Uii war das aber schmackhaft!  

Nach dem leckeren Brunch begeben wir uns in den 

Arthurs Seat und treffen uns mit Hans-Jörg. Dieser 

erzählt uns folgendes: Edmond hat schon lange das 

Ziel auf den Thron zu kommen und hat Hans-Jörg 

manipuliert, damit er Edmond zur Seite steht. Er 

erzählte Hans-Jörg, dass King Ludwig einen bösen 

Plan habe und das Dorf verarmen lassen möchte, aus 

diesem Grund muss er ihn vom Thron stürzen und das 

Volk retten. Edmond und Hans-Jörg stahlen die 

beiden ein Schriftstück, welches die Feinde vertreiben 

kann. Diese Schriftrolle haben die beiden 



sicherheitshalber in einem Kerker im Schloss versteckt. 

Sie wussten aber nicht, dass dieser Kerker eine 

Verbindung ins Edingburgh aus dem Jahre 2019 

herstellt. Und aus genau diesem Kerker hat unser 

lieber Regisseur, Colton Parker, das Pergament 

mitgenommen und den Lauf der Geschichte vor 600 

Jahren ziemlich durcheinandergebracht. Als Hans-

Jörg und Edmond entdecken, dass bei ihnen das 

Schriftstück fehlt, stossen sie nach langer Recherche 

auf die Saga, welche die Zeitsprünge erklärt. Sie 

zögern nicht lagen und Hans-Jörg wird ins Jahre 2019 

geschickt. Damit er nahe an der Pergamentrolle ist 

bewirbt er sich als Assistent des Regisseurs und 

versucht das Schriftstück auf diesem Weg zu klauen. 

Er kommt aber nicht ohne Plan für seine Rückkehr: 

Hans-Jörg nimmt einen magischen Stein mit, welchen 

man nur mit der blosen Hand berühren musste, um 

zurück ins Jahre 1456 zu reisen. Soso wer hätte das 

gedacht? Jetzt ist uns schon einiges klarer… 

Hans-Jörg äussert ausserdem die Vermutung, dass 

Colton Parker den magischen Stein unabsichtlich 

berührte und zurück ins Jahr 2019 gereist ist. 

Ganz unerwartet kommt der zerzauste Colton Parker 

beim Frühstück aus dem 2019 vorbei. Er ist ganz 

aufgeregt und erzählt uns, dass es in Edingburgh 2019 

keine Elektrizität mehr gibt! Es herrscht dadurch ein 

riesen Chaos und eventuell hat sich dies auch bereits 

auf Aesch ausgewirkt? Habt ihr bereits etwas davon 

mitbekommen, liebe Daheimgebliebene? Aber wie 

kann das sein? Hans-Jörg weiss die Antwort: Im Castle 

von Edingburgh wohnen auch noch andere Gelehrte 

oder Adlige, wie Claudio Volta, der Erfinder der 

Elektrizität oder auch Catharina Voser, die Erfinderin 

der Jubla. Wir erkennen, dass Hans-Jörg und Edmond 

mit ihrem Handeln die Zukunft verändert haben! 

Damit wir das Chaos bei Euch, liebe 

Daheimgebliebene, im Jahr 2019 wieder beheben 

können und die Jubla wieder gegründet wird, müssen 

wir die beiden retten! Colton, unser lieber Regisseur, ist 

fasziniert von der ganzen Geschichte und möchte 

unbedingt schnellstmöglich ins 2019 zurück, um den 

Blockbuster zu drehen. Schwups schonwieder ist er 

wieder weg… 

Am Mittag erscheint auch noch Cosimo bei uns und 

erzählt uns, dass in Florenz auch solche Leute den 

Fluch abbekommen haben, die jemanden gesehen 

haben, die den Fluch nachspielen. Plötzlich kommt 



uns in den Sinn, dass Colton Parker einen Film über das 

ganze dreht! Wir müssen also einen Weg finden, wie 

wir Colton mitteilen können, dass er den Film nicht 

drehen darf. Cosimo erzählt uns noch etwas von 

«Windenergie» und wie wir damit ins Jahr 2019 

gelangen können. Ausserdem hinterlässt er uns eine 

spezielle Zeitmaschine. 

Nun haben wir mehrere Probleme: 1. Haben wir zu 

wenig Trank, um alle verfluchten zu heilen und 2. 

Müssen wir Colton aufhalten den Film zu drehen. 

Damit wir mit der Zeitmaschine zu Colton gelangen 

können, müssen wir Bauernbetriebe bewirtschaften 

und verschiedene Hofgenerationen durchleben. 

Nach vielen Duellen, Verhandlungen und sportlichen 

Zusammentreffen sind wir mit der Zeitmaschine im 

Jahr 2019 angelangt und können Colton die wichtige 

Mitteilung überbringen. Wir hören aus der 

Zeitmaschine die Stimme Coltons und erfahren, dass 

er damit einverstanden ist und schon eine neue 

Filmidee hat. Der Trank haben wir zum Glück auch 

gefunden, mithilfe einer verschnippelten Karte. Somit 

haben wir alle unsere Ziele erreicht und klingen den 

Abend gemütlich an einem Lagerfeuer gemeinsam 

aus. 

 

Liebe Daheimgebliebene, jetzt ist es leider schon 

wieder so weit, dass wir in unsere Schlafgemächer 

zurückkehren. Wir sind gespannt wie sich die ganze 

Geschichte im Mittelalter entwickelt und werden 

euch auf dem Laufenden halten. 

Euer Blauring Aesch 

 


